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Naturstrom-Initiative ist doch gültig
KÜSNACHT.Der Küsnachter Gemeinderat hat die
Initiative «Naturstrom zuerst» zu Unrecht für ungültig
erklärt. Nun kommt es zurAbstimmung darüber, ob
Ökostrom als Standardangebot festgelegt werden soll.

MICHEL WENZLER

Die Küsnachter Gemeindever-
sammlung kann nun doch darüber
abstimmen, ob die Werke am
Zürichsee (WAZ) Ökostrom als
Grundangebot verkaufen sollen.
Dies hat das Verwaltungsgericht
entschieden, nachdem zuerst der
Küsnachter Gemeinderat und
dann der BezirksratMeilen die In-
itiative «Naturstrom zuerst» für
ungültig erklärt hatten («ZSZ»
vom 6. Juli).

Das Initiativkomitee hatte sich
kurz nach dem Reaktorunglück

in Japan gegründet. Es geht auf
das Küsnachter Frauennetz zu-
rück, dem sich aber auchMitglie-
der aus links-grünen Kreisen an-
geschlossen haben. Sofern die
Kunden in Küsnacht keine ande-
reWahl treffen, soll ihnen künftig
der Preis für Strom aus erneuer-
baren Energien verrechnet wer-
den, verlangt der Vorstoss.

Der Küsnachter Gemeinderat
wollte die Gemeindeversamm-
lung jedoch nicht über die Ini-
tiative abstimmen lassen. Die
Stimmbürger hätten seiner Mei-
nung nach nicht die Kompetenz,

über dasAngebot des Stromliefe-
ranten zu bestimmen.Die Behör-
de berief sich auf die Eigenstän-
digkeit der WAZ, denen die Ge-
meinde die Aufgabe der Strom-
versorgung übertragen hatte und
die alsAktiengesellschaft organi-
siert sind.Entscheiden müsse de-
renVerwaltungsrat, da es um eine
operative oder «leicht strategi-
sche» Frage gehe.

Volk soll mitreden können
Das sieht dasVerwaltungsgericht
anders.Der entscheidende Punkt
sei, dass die Initiative denWerken
nicht direkt vorschreibe,welchen
Strommix sie anbieten müssten.
Sie beauftrage den Gemeinderat
lediglich damit, «die nötigen
Massnahmen zu ergreifen», damit
Naturstrom als Standardangebot

festgelegt wird.Mit welchen Mit-
teln er dies tut, legt die Initiative
nicht fest.

Weiter hält das Gericht in sei-
nemUrteil fest: «DieVersorgung
der kommunalen Haushalte mit
elektrischer Energie stellt eine
öffentliche Aufgabe dar.» Da es
sich beim Stromanbieter um
eine öffentlich-rechtlicheAnstalt
handle, habe die Gemeinde die
Kompetenz, Einfluss zu nehmen.
Der Gemeinderat, so das Fazit,
habe die Initiative zuUnrecht für
ungültig erklärt und müsse diese
nun zur Abstimmung vorlegen.

Die Küsnachter Exekutive
wird das Urteil wahrscheinlich
nicht weiterziehen, wie Gemein-
deschreiber Peter Wettstein auf
Anfrage sagt. Die Initiative dürf-
te demnach an die Gemeindever-

sammlung am 25.März kommen.
Initiantin Beatrice Rinderknecht
freut sich über den Entscheid des
Verwaltungsgerichts. «Es ist toll,
dass das Volk bei einem so wich-
tigenThemamitreden kann», sagt
die Küsnachterin.

Fünf setzen auf Ökostrom
Nehmen die Stimmbürger die In-
itiative an, wäre Küsnacht die
sechste Gemeinde im Bezirk, die
sich für Naturstrom als Standard
entscheidet. In Erlenbach ist
Ökostrom seit diesem Jahr im
Basisangebot, in Männedorf,
Uetikon undMeilen ab nächstem
Jahr. Herrliberg ist einen Schritt
weitergegangen und bietet seit
fünf Jahren ausschliesslich Öko-
strom an. Die Kunden können
also nicht mehr zwischen Strom

aus erneuerbaren Energien und
Atomstrom wählen.

Für Zollikon, wo bereits ein
Komitee mit einer Naturstrom-
Initiative geliebäugelt hat, könn-
te das Gerichtsurteil zu Küsnacht
Signalwirkung haben. «Zollikon
könnte nun unter Zugzwang
kommen», sagt Beatrice Rinder-
knecht. Der Stand der Dinge in
Zollikon war gestern nicht in Er-
fahrung zu bringen.

Diskutiert darüber, ob Natur-
strom als Standard festgelegt
werden soll, wird zurzeit in Stäfa.
Zur Debatte stehen auch andere
Varianten. Eine Gemeinde ohne
Ökostrom im Grundangebot ist
Oetwil.Zumikon undHombrech-
tikon beziehen den Strom von
den EKZ, ohne in dieser Frage
mitentscheiden zu können.

Dämpfer
für Südschneiser
FLUGHAFEN. Die Fluglärmgeg-
ner aus dem Süden erhalten für
ihre neue Forderung weniger
Unterstützung als erhofft.

Ihr Präsident Thomas Morf
warb kürzlich mit der Idee, bis
2020 den Anteil der Umsteige-
passagiere am Flughafen Zürich
auf maximal 20 Prozent zu be-
grenzen.Heute beträgt er 34 Pro-
zent.

Der Bürgerprotest Fluglärm
Ost sowie der Hauseigentümer-
verband Dübendorf und Oberes
Glattal unterzeichneten das Kon-
zept mit demNamen ZRH_2020.
Und auch der Dachverband Flug-
lärmschutz bekundete anfangs
Interesse. Am Montag hat der
Dachverband aber an einer Sit-
zung beschlossen, das Konzept
mehrheitlich nicht mehr zu un-
terstützen. Entscheidend waren
vor allem die Vorbehalte gegen-
über dem Initianten Thomas
Morf. (zsz) Seite 15

Alkoholverbot
bei Risikospielen
BERN.Die Konferenz der kanto-
nalen Justiz- und Polizeidirekto-
ren (KKJPD) hat gestern Emp-
fehlungen verabschiedet, wie das
Hooligankonkordat umgesetzt
werden soll. Bei Risikospielen
soll künftig in der Nähe des Sta-
dions und in allen Stadionsekto-
ren ein Alkoholverbot gelten.
Die zweite wichtige Verschär-
fung betrifft dieAnreise der Fans
und das Ticketing. Die Bewilli-
gungsbehörde soll nach Meinung
der KKJPD festlegen dürfen, ob
der Gästeklub für seinen An-
hang einen Charterzug oder
Charterbusse organisieren muss.
Für Spiele mit geringerem Risi-
ko sind laut der KKJPD nur we-
nige zusätzliche Auflagen ge-
plant. (sda/red) Seite 17

Der UBS-Händler Kweku Adoboli muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Bild: key

Ex-UBS-Händler Adoboli als Betrüger verurteilt
LONDON. Im Prozess um riesige
Fehlspekulationen bei der UBS
ist der frühere Händler Kweku
Adoboli zu sieben Jahren Haft
verurteilt worden. Ein Geschwo-
renengericht sprach ihn in zwei
Anklagepunkten schuldig. Bei
vier weiteren Anklagepunkten
fehlten den Geschworenen am
Southwark Crown Court da-
gegen die Beweise. Sie sprachen
Adoboli daher vom Vorwurf der
Bilanzfälschung frei.

Adoboli hatte derUBSmit risi-
koreichen Spekulationenmit bör-
sennotierten Indexfonds (ETFs)
einenHandelsverlust von 2,3Mil-
liarden Dollar verursacht. Es ist
der grösste Betrugsfall in der Ge-
schichte Grossbritanniens. Der
ausGhana stammende Sohn eines
Uno-Diplomaten hatte jegliche
Betrugsabsichten von sich gewie-
sen und auf nicht schuldig plädiert.
Er habe immer nur das Beste für
die UBS imAuge gehabt.

Die Bank habe ihn zu immer
höheren Risiken verführt, sagte
Adoboli vor Gericht. Seine Vor-
gesetzten hätten sein Handeln
stillschweigend geduldet, solan-
ge dieses Gewinn abgeworfen
habe. Allerdings räumte er ein,
die Risikovorschriften der Bank
missachtet und seine Geschäfte
auf geheimen Konten getarnt zu
haben. Es hätten aber auch an-
dere UBS-Händler mit gehei-
men Konten gearbeitet. Die

UBS erklärte auf Anfrage, sie
nehme zur Kenntnis, dass die
Gerichtsverhandlung zu einem
Abschluss gekommen sei, und
danke den britischen Behörden
für ihr professionellesVorgehen.
Einen weiteren Kommentar gab
es nicht.

Adoboli hatte bis zu seiner
Verhaftung acht Jahre lang bei
der UBS in London gearbeitet.
Er wurde am 15. September 2011
festgenommen. (sda/red) Seite 19

ZSC gewinnt Derby
In der Verlängerung
fällt das Tor
zum 3:2 gegen die
Kloten Flyers.
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■ Primarklassen

■ Sekundarklassen A und B

■ Klassen mit individuellen
Lernzielen

■ Prüfungsvorbereitungs-
kurse (Gymi, BMS, FMS, HMS)

■ Nachhilfe auf allen Stufen
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– Erste Beratung gratis
– Neue Zahnprothesen
– Beratung und Planung von

Implantatversorgungen und
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– Reparaturen / Unterfütterungen
– Haus- und Heimbesuche
– Zahnaufhellungen
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